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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer nächsten Stadtversammlung am Mittwoch, den 16. September um 
19.30 Uhr im Café "Am Milchberg", Milchberg 12 in Augsburg.

Neben den Berichten aus den verschiedenen Gremien und unserer MandatsträgerInnen, haben wir 
auch die Nachwahlen für den Vorstand auf der Tagesordnung. Der Posten des Sprechers, sowie die 
Frauenplätze des erweiterten Vorstands sind derzeit nicht besetzt.  Alle Bewerbungen werden ab dem 
10. September auf unserer Homepage online gestellt. 

Zudem werden wir auch unsere Delegierten für die Landesversammlung (17./18. Oktober in Bad 
Windsheim) und Bundesversammlung (20. - 22. November in Halle) wählen. 
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und freuen uns auf eine rege Teilnahme 
bei der nächsten Stadtversammlung.

Euer Vorstandsteam

Marianne, Dagmar, Frédéric, Max und Peter
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversamlung am 16.09.2015

Top 1: Begrüßung und Termine
Top 2: Vorstellung der Tagesordnung und 
Top 3: Berichte aus den Gremien und den MandatsträgerInnen
Top 4: Offene Runde
Top 5: Vorstandsnachwahl 
Top 6: Wahl der Delegierten zur LDK und BDK
Top 7: Anträge

GRÜNER Arbeitskreis Theater

Auf der Sonder-Stadtversammlung im Juli  diskutierten wir mit dem Kulturreferenten der Stadt Augs-
burg Thomas Weitzel und dem Leiter des Jungen Theaters, sowie Unterzeichner des offenen Briefes Pe-
ter Bommas und vielen Mitgliedern und Gästen unter der Moderation von unserer Sprecherin Marian-
ne Weiß die Sanierung und die inhaltliche Ausrichtung des Stadttheaters. 

Wir möchten den von der Stadt innitiierten Dialogprozess über die Zukunft des Theaters aktiv unter-
stützen und wollen hierzu ein Arbeitskreis gründen, der Ideen zur inhaltlichen Ausrichtung und Gestal-
tung des Theaters diskutieren und erarbeiten soll. 

Das erste Treffen findet am Mittwoch, den 23. September um 19 Uhr im GRÜNEN Büro, 
Maximilianstr. 17 in Augsburg statt. 

Wir freuen uns über rege Teilnahme.

Euer Vorstandsteam
Marianne, Dagmar, Frédéric, Max und Peter

Rundbrief GRÜNE Augsburg 2

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

Antrag Unterstützung "Aktionsbündnis keine Osttangente"

Der Stadtverband Bündnis 90/ Die Grünen unterstützt das „Aktionsbündnis keine Osttangente“
mit 500 € für seine organisatorische Arbeit.

Begründung: 
Im “Aktionsbündnis keine Ostangente“ sind alle ge-
sellschaftlich relevanten Kräfte vereinigt, die sich 
gegen den Bau der Osttangente aussprechen. Die 
Osttangente würde nicht nur wertvolle Landschaft 
zerstören und die  benachbarten Gebiete mit Lärm 
und Abgasen belasten. Sie würde auch, wie alle 
Straßenbauprojekte,  zu noch mehr Autoverkehr in 
der Region führen und die - auch aus Klimaschutz-
gründen dringend nötige - Verkehrswende hin zu 
Bus und Bahn konterkarrieren.  Das wichtigste In-
strument gegen dieses Bauvorhaben ist die Samm-
lung von Unterschriften. Als Bündnis 90/ die Grü-
nen lehnen wir solche Bauprojekte ab und unter-
stützen das breite Bündis von Bürgerinnen und 
Bürgern auch mit unserer Unterschrift. Einen Link 
zur Onlinepetition findet ihr auf der Homepage.

Antragsteller: Erich Lerch und Magnus Wirth
Karte: © OpenStreetMap 

Man kann die Petition gegen die Osttangente auch online unterschreiben. 
Hier geht es zur Internetnetseite:
https://www.openpetition.de/petition/online/keine-autobahn-durch-die-lechauen

Bericht der Stadtratsfraktion

Neben der Flüchtlingsproblematik gab es im Sommer noch einige andere Themen, bei denen die Grü-
ne Fraktion Position bezogen, Anträge gestellt oder sich einfach nur über Entwicklungen gefreut hat. 
Am Ende des Berichts findet ihr auch einen sehr aktuellen Beitrag zur momentanen Unterbringungs-
Situation der Flüchtlinge in Augsburg.

Osttangente
Auf einen Berichtsantrag unserer Fraktion vom 30.04.2015 hat die Stadtverwaltung mit der folgenden 
lapidaren Aussage geantwortet: „Im Rahmen der derzeit in Vorbereitung befindlichen Fortschreibung 
des Bundesverkehrswegeplans wird eine mögliche Variante der Trasse in Form von Planskizzen darge-
stellt. Fundierte Aussagen zur Trasse und den möglichen Auswirkungen können daher nicht getroffen 
werden“. Auch wenn dies formal richtig sein mag, ist doch klar, welches Ziel eine neue Osttangente 
verfolgt und welche Route dafür im Groben genommen werden muss. Andere Kommunen haben sehr 
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wohl auf Basis dieser „Planskizzen“ klar Stellung zu diesem Projekt bezogen. Selbst wenn am Ende der 
Augsburger Stadtgrund nicht direkt betroffen wäre, so ist eine Betroffenheit der Stadt trotzdem durch 
Lärm und Abgase gegeben. Daher haben wir als Grüne Fraktion erneut einen Antrag gestellt, dass die 
Stadt feststellt hier betroffen zu sein und die Verwaltung – wie z.B. in Königsbrunn geschehen – des-
halb eine fachliche Stellungnahme dazu abgibt. Ziel muss es sein, dass auch die Stadt Augsburg z.B. in 
Form einer Resolution erklärt, ob und in welcher Form sie eine Osttangente möchte oder eben nicht. 
Wir Grüne werden uns dafür einsetzen, dass dieses Projekt begraben wird, denn neue Straßen versie-
geln Unmengen an Flächen, erzeugen nicht weniger sondern mehr Verkehr und passen nicht in ein 
modernes Verständnis von Mobilität und Warenverkehr.

Interkulturelles Netz Altenhilfe
Seit 2010 arbeitet das Projekt ina (Interkulturelles Netzwerk Altenhilfe) sehr erfolgreich in Augsburg 
und leistet gerade Hilfestellung für ältere MigrantInnen. Diese Menschen bekommen hier eine kultur-
sensible und niederschwellige Beratungsmöglichkeit in ihrer eigenen Sprache, weil ihnen „deutsche“ 
Altenhilfestrukturen nicht vertraut sind und sie diese erfahrungsgemäß deutlich weniger annehmen. 
Das Projekt wurde aus Fördermitteln finanziert, die ausgelaufen waren. Wir freuen uns darüber, dass 
die Stadt sich bereit erklärt, dieses wunderbare und sehr erfolgreiche Projekt mit ihren eigenen Mit-
teln fortzuführen. Ina ist in unseren Augen letztlich ein Stück nachgeholte Integration der Menschen, 
die seit 30 Jahren hier leben, alt geworden sind und ihren Beitrag zum Gemeinwohl Augsburgs geleis-
tet haben.Gleichzeitig weist ina in die Zukunft, da der Anteil an SeniorInnen mit Migrationshintergrund
in Augsburg noch deutlich steigen wird.

Modular
Das Modular-Festival 2015 war ein voller Erfolg und hat mehr Besucher denn je angezogen. Der parti-
zipative Ansatz des Festivals ist voll aufgegangen. Umso mehr freut es uns Grüne, dass die Stadt nun 

eine Möglichkeit gefunden hat, dieses Festival 
zukünftig jährlich stattfinden zu lassen. 
Dies hatten wir Grüne stets gefordert, vor allem
im Rahmen der Debatte um das Biennale-
(Spar)Konzept. Die aktive Beteiligungsmöglich-
keit für Kinder und Jugendliche z. B. im Rahmen
von Modular kids und Modular Youngstars, die 
zahlreichen workshops und „nonprofit-Angebo-
te“, sowie die Besetzung bestimmter Lebensstil-
Themen wie Nachhaltigkeit und Fair-Trade ha-
ben für eine große inhaltliche Qualität und 

breite Beteiligung verschiedenster Akteure des Festivals gesorgt. Dies unterstützen wir ausdrücklich 
und freuen uns auf eine Weiterentwicklung des Programms im kommenden Jahr.

Kresslesmühle / Kolibri
Die Übergabe der Kresslesmühle an die Stadt war ein schwieriger und langwieriger Prozess, bei dem 
es die Mühle-GmbH als langjährige Betreiberin des Hauses der Stadt leider nicht immer leicht ge-
macht hat. Umso mehr freut uns, dass nun die Stadt in Form des neuen Büros für Migration die Verwal-
tung der Kresslesmühle übernimmt und in den kommenden Monaten ein neues Konzept erarbeitet. 
Damit kann die Mühle wieder ein lebendiger Ort des interkulturellen Austauschs in der Altstadt wer-
den. Sehr bedauerlich ist, dass der Kinderhort Kolibri aller Voraussicht nach leider nicht weitermachen 
können wird. Hier liegt aus der Sicht unserer Fraktion aber eindeutig ein Versäumnis der früheren Trä-
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ger-GmbH zu Grunde. Sie hätte nach einem neuen Träger für den Hort suchen müssen und hat dies 
auch nach Aufforderung durch die Stadt nicht getan. Die Kommunikationsstrategie der GmbH mit den 
betroffenen Eltern und Angestellten war ebenfalls sehr schlecht, aber auch hier waren der Stadt die 
Hände gebunden solange es noch keinen unterschriebenen Auflösungsvertrag gab. Jegliches Eingrei-
fen der Stadt wäre eine Einmischung in interne Angelegenheiten der GmbH gewesen. Als Grüne Frakti-
on haben wir vorgeschlagen, z.B. im Jakobsstift einen Ersatz für den Hort zu schaffen. Auch dies ist 
nicht einfach, wäre räumlich aber durchaus möglich. Für das beginnende Hortjahr muss in jedem Fall 
eine Lösung für alle Betroffenen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kindertagesbetreuung gefunden
werden. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an unseren zuständigen Referenten Reiner Erben, der viel 
Zeit und Energie in die Übernahme der Kresslesmühle gesteckt hat und trotz der schwierigen vertrag-
lichen Situation immer versucht hat, das Beste für die Stadt und den Weiterbestand der Kresslesmühle 
zu erreichen.

Start Theatersanierung
Die Sanierung des Großen Hauses kann nun mit dem Beschluss des Stadtrats im Juli endgültig begin-
nen und in die konkrete Planungsphase übergehen. Wir Grüne waren es, die immer auf den Dialog ge-
pocht haben und letztlich sogar ein öffentliches Hearing zur Theatersanierung durchsetzen konnten. 
Auch jetzt darf der Dialog aus unserer Sicht nicht abbrechen, sondern muss gerade aufgrund der ho-
hen Bausummen intensiviert werden. Auf der anderen Seite muss auch klar sein, dass der Dialog nicht 
die Theatersanierung als solche in Frage stellen kann. Das Große Haus steht kurz vor der Schließung 
und kann durch das hohe finanzielle Engagement des Freistaats nun in seinen bestehenden Grund-
strukturen saniert werden. Beim weiteren Dialogprozess wird es vor allem darum gehen, wie sich das 
Theater als Ganzes aufstellt und wie der zweite Bauabschnitt (also der komplette Teil hinterhalb des 
Großen Hauses) baulich konkret ausgestaltet wird. Jetzt wurde ein GRÜNER Arbeitskreis gegründet, der
Vorschläge zur inhaltlichen Ausrichtung und räumlichen Gestaltung des Theaters diskutiert und erar-
beitet. Zwei Wünsche stehen von Grüner Seite schon fest: Es soll ein offenes Haus mit Café, Kunstaus-
stellungen und flexibler Nutzung sein und es soll versucht werden, die Abgrenzung zwischen Kultur-
schaffenden und Konsumenten von Kultur zumindest in einzelnen Projekten aufzubrechen.

Haushaltskonsolidierung
Mitten in die Sommerferien platzte das Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben zum 
Haushalt der Stadt für das laufende Jahr. Die Regierung macht darin erneut deutlich, dass sich die 

Haushaltslage weiter zugespitzt hat und ein konse-
quenter Wille zu Konsolidierung des Haushalts nicht
erkennbar ist. Unter der letzten Stadtregierung wur-
den trotz guter Einnahmesituation erneut Schulden 
aufgenommen. Dennoch wurde weder der Sanie-
rungsstau angegangen, noch wurde ernsthaft daran, 
gearbeitet Prioritäten zu setzen und konsequenter zu
sparen. Auf diese Problematik haben wir immer wie-
der hingewiesen und damals sogar eine eigene Ein-
sparliste - vorgelegt auf Basis der extern erarbeite-

ten Einsparvorschläge der KGSt. Wir brauchen endlich eine ernsthafte Debatte um prioritäre Aufgaben 
und eine konsequente Haushaltskonsolidierung, was sicherlich nur mit sehr schwierigen und auch 
schmerzhaften Entscheidungen möglich sein wird. Das sind wir aber zukünftigen Generationen schul-
dig. Wir Grüne wollen eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung, wohlwissend, dass es kein einfacher 
Weg dahin ist. Aus unserer Sicht werden wir nicht um die Frage herumkommen, wie wir neben der 
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Ausgabenseite auch die Einnahmenseite verbessern können. Dabei kann auch die Anhebung der Hebe-
sätze z.B. von Grund- und Gewerbesteuer nicht ausgeschlossen werden. Die Regierung von Schwaben 
macht in ihrem Schreiben deutlich, dass die Hebesätze in Augsburg um einige Prozentsätze unter dem 
Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegen (Grundsteuer B in Augsburg: 485 v.H. - Landesdurch-
schnitt vergleichbarer Städte: 530 v.H. / Gewerbesteuer in Augsburg: 435 v.H. – Landesdurchschnitt 
vergleichbarer Städte: 481 v.H.).

Fahrradregion 2020
Im Frühjahr 2013 haben der Stadtrat der Stadt Augsburg sowie die Kreistage Augsburg Land und 
Aichach-Friedberg ein gemeinsames Regionales Klimaschutzkonzept für den Raum Augsburg be-
schlossen. Das Regionale Klimaschutzkonzept sieht vor, dass der Verkehrssektor seinen Ausstoß an

 CO2 um 28 Prozent reduzieren soll. Ein we-
sentlicher Anteil an dieser Reduzierung 
wird der verstärkten Nutzung des Fahrrades
als Verkehrsmittel zugeschrieben. Deshalb 
haben die GRÜNEN aus der Region nun ge-
meinsam beantragt, das Leitprojekt „Fahr-
radregion 2020“ aus dem Handlungspro-
gramm des Klimaschutzkonzeptes voranzu-
bringen. Neben der laufenden Umsetzung 
von „Fahrradstadt 2020” darf nicht verges-
sen werden, die Region entsprechend anzu-
binden. Denn Klimaschutz ist ein überregio-

nales Thema und auch auf dem Land wären viele Menschen bereit, auf das Auto zu verzichten, wenn es
entsprechende Radwegangebote und Infrastruktur z.B. für E-Bikes gäbe. Zunächst sollen die drei Kör-
perschaften gemeinsam ein Planungsbüro beauftragen, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Im 
Sinne des Klimaschutzes wäre hier durch ein interkommunales bzw. regionales gemeinsames Handeln 
viel gewonnen.

Korruptionsprävention - Klarheit und Transparenz im Stadtrat
Es ist kein Geheimnis, dass Stadträtinnen und Stadträte aufgrund ihrer Funktion nicht selten und aus 
vielen Bereichen Geschenke oder Vergünstigungen bekommen. Als zu Beginn der Wahlperiode jede/r 
StadträtIn ein Merkblatt von der Stadt bekam, in dem über “korruptives Verhalten und dessen Ahn-
dung” aufgeklärt wurde, begann die Grüne Fraktion konkrete Beispiele für solche “Geschenke” zu sam-
meln. In der Broschüre wird StadträtInnen dazu geraten „kein Geld, unangemessene Sachgeschenke 
oder sonstige unangemessene Vorteile anzunehmen, die aufgrund der Mitgliedschaft im Gemeinderat 
angeboten werden [...] zur Vermeidung einer etwaigen Strafbarkeit oder auch nur des Verdachts der 
Korruption”. Eine konkrete Summe oder Beispiele werden jedoch nicht genannt. Die Grüne Fraktion hat
daher nun einen Antrag gestellt und möchte von der Stadt wissen, wie konkret mit den genannten Ge-
schenken umzugehen ist, denn MitarbeiterInnen der Stadt dürfen z.B. Sachgeschenke nur bis 20€ und 
Trinkgeld nur bis 10€ pro ZuwenderIn und Jahr annehmen. Eine VIP-Saisonkarte für den FCA hat die 
Grüne Fraktion z.B. schon dankend zurückgeschickt, da ihr monetärer Wert drei- bis vierstellig sein 
dürfte. Wir sind gespannt auf die Antwort der Verwaltung.
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Die Situation der Flüchtlinge in Augsburg
Derzeit leben rund 2000 Flüchtlinge bei uns und jede Woche kommen in Augsburg bis zu 50 neue 
Flüchtlinge an. Zumeist sind es allein reisende junge Männer, immer mehr auch unbegleitete Minder-
jährige (Juli, 134). Die Stadt Augsburg hat von der Regierung von Schwaben den Auftrag, diese Men-
schen in sog. „dezentralen Unterkünften“ unterzubringen. Auf unseren Antrag hin soll dabei auf die 
menschenwürdige Unterbringung in kleinen Einheiten, die auf die Stadt verteilt sind, geachtet werden.
Mehr als 90 Menschen sollen nicht zusammen wohnen. Im Mai wurden auf einer Informationsveran-
staltung die BürgerInnen im Umfeld der geplanten Erstaufnahmeeinrichtung an der Berliner Allee 
über das Vorhaben unterrichtet. Bis heute ist ein Baubeginn nicht zu erkennen. 

Foto: Erik Marquardt 

Im Gegenteil wurde ein Provisorium für 100 Menschen als Übergangs-Erstaufnahmeeinrichtung eröff-
net. Derartige „Notaufnahmen“ existieren in Augsburg mittlerweile an verschiedenen Orten und sind 
ein Zeichen für die unzureichende und planlose Asylpolitik des Freistaats und der Regierung von 
Schwaben. Denn eigentlich war seit Sommer letzten Jahres geplant, in jedem der sieben bayerischen 
Bezirke eine funktionierende Erstaufnahmeeinrichtung zu bauen. Durch die jetzige Situation ist die 
Stadt Augsburg gezwungen, städtische Unterbringungsmöglichkeiten (z.B. Zusamstr. in Lechhausen) als
Notquartiere zu benutzen, die der Kommune dann natürlich für die reguläre Unterbringung fehlen. 
Augsburgs Verwaltung, die Wohlfahrtsverbände und Hilfsorganisationen, Polizei, Feuerwehr, das Zen-
trum für interkulturelle Beratung und die Freiwilligenkoordination, um nur die wichtigsten Akteure zu 
nennen, unternehmen seit einem Jahr große Anstrengungen, in der derzeitigen angespannten Flücht-
lingssituation ihren Beitrag zu leisten. So wurde n nur 6 Stunden die Reischlesche Wirtschaftsschule 
für 250 ankommende völlig erschöpfte Menschen hergerichtet. Dieses Engagement darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass jetzt die viel gelobten Freiwilligen für die Folgen einer jahrelangen 
falschen Asyl- und Flüchtlingspolitik herhalten müssen. Für uns Grüne braucht es deshalb neben dem 
allgegenwärtigen Krisenmodus eine politische Diskussion und vor allem Lösungen für Einwanderung, 
Integration und den Umgang mit mehr oder weniger offen fremdenfeindlichen MitbürgerInnen. Eine 
erste Bewährungsprobe kann da schon bald auf den Stadtteil Göggingen zukommen, wo die Caritas 
eine Flüchtlingsunterkunft für 60 Menschen bauen möchte. Als Reaktion auf eine turbulente Infover-
anstaltung mit vielen Kritikern wurde das Projekt kleinmütig abgeblasen und hängt seither in der 
Schwebe. Wir Grüne werden uns dafür einsetzen, dass auch im Augsburger Süden Flüchtlinge men-
schenwürdig unterkommen und ein neues Leben bei uns beginnen können.

Eure Stadtratsfraktion
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Die Kresslesmühle kommt zur Stadt unter die Leitung des Büros für 
Migration, Interkultur und Vielfalt

Seit Mitte Mai 2014 wurde verhandelt, überlegt, verworfen, neu entwickelt und entschieden. Nun ist es 
amtlich. Die Kresslesmühle kommt nach 17 jähriger Trägerschaft durch die Kulturhaus Kresslesmühle 
gGmbH in städtische Hand. Das erste bürgerschaftlich organisierte Kultur- und Begegnungshaus mit 
interkulturellem Ansatz hat in vielerlei Hinsicht eine für Augsburg zentrale Bedeutung. Die Strahlkraft 
der Mühle entstand durch das Netzwerk und die Aktivitäten drinnen und draußen, zuerst im Stadtteil, 
dann in der Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus. Das Kabarettprogramm ist weit über die Lan-
desgrenzen hinweg bekannt und ist Geburtsstätte der einen oder anderen großen Kabarettistenkarrie-
re.  Die interkulturelle Akademie hat Maßstäbe einer gelebten Kultur der Vielfalt gesetzt. „Vielfalt“ wur-
de in diesem Sinne immer als eine Tatsache und eine zu gestaltende positive Vision der Zukunft gese-
hen. 

Das im Referat 2 angesiedelte Büro für 
Migration, Interkultur und Vielfalt über-
nimmt mit der Kresslesmühle einen 
Schatz der Augsburger Stadtgesell-
schaft. Wir wollen die Kresslesmühle 
wieder zu einem lebendigen Teil unserer
Stadt werden lassen.  Die heutige Aus-
schusssitzung soll nicht nur über den 
Übergang der Mühle an die Stadt positiv
entscheiden, sondern auch über einen 
neuen Pächter. 
Ab dem 1.9. wird die Ideenwerkstadt mit
Bernd Beigl die Gastronomie in der 

Kresslesmühle übernehmen. Die Ideenwerkstadt hatte sich in einem offenen Ausschreibungsprozess 
gegen zahlreiche Bewerbungen durchgesetzt. Nicht nur das kulinarische Angebot, sondern auch die Vi-
sionen des Gastronomen, die Kresslesmühle als Veranstaltungsort eigener Formate mit einzubeziehen 
hat die Auswahlkommission überzeugt.  

Die gGmbH wird nach der Übergabe des operativen Geschäfts in eine geordnete Liquidation gehen. 
Die Tätigkeitsbereiche der Mühlen-gGmbH wurden in den letzten Monaten aufgesplittet.  

Die Sparte Kabarett geht in die Zuständigkeit des Referats Kultur. Dort hat man sich dem Bereich an-
genommen und ein neues Format entworfen, welches zum Jahreswechsel startet.  Der Bereich Inter-
kultur geht an das Integrationsreferat. Auch hier wurde lange und ausführlich nach einer neuen Platt-
form gesucht um der Vielfalt in unserer Stadt gerecht zu werden. Dieser Prozess ist noch nicht abge-
schlossen. Mit der Eingliederung der Interkultur-Stelle in das BfMig und der damit verbundenen Auf-
gabenbeschreibung kann es gelingen, in der Innenstadt wieder ein interkulturelles Zentrum zu etablie-
ren. 

Lediglich der interkulturelle Kinderhort der Mühle – Kolibri – konnte nicht erfolgreich weitervermittelt
werden. Die gGmbH steht als Trägerin für den Kinderhort Kolibri spätestens ab Jahresende 2015 nicht 
mehr zur Verfügung. Ein neuer Träger konnte bisher nicht gefunden werden und auch eine einfache 
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Übernahme des Hortes durch die Stadt Augsburg ist aus förderungstechnischen Gründen nicht mög-
lich. Mir ist bewusst – darauf weisen die Eltern in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und 
mich hin - dass dieser Kinderhort eine ganz besondere Einrichtung für Augsburg ist. Die besondere Si-
tuation, dass die Mühle gGmbH gleichzeitig Betreiber des Kulturhauses und des Horts ist, konnte bei 
der beabsichtigten Auflösung der GmbH zwar für das Kulturhaus im Sinne eines Betriebsübergangs 
eine Lösung gefunden werden, für Kolibri ist die Betriebsübernahme durch die Stadt nicht möglich, 
denn die Stadt kann nur dann übernehmen, wenn kein anderer Träger gefunden werden konnte. Über 
diesen Sachverhalt habe ich die Mühle Gesellschafter frühzeitig hingewiesen und darum gebeten, ak-
tiv zu werden. Ein Nachweis der Suche nach einem Träger konnte der bisherige Träger Mühle GmbH 
nicht erbringen. Deshalb konnte die Stadt auch nicht übernehmen. Derzeit sucht die gGmbH zusam-
men mit der Stadt nach Möglichkeiten, die Kinder auch im neuen Schuljahr 2015/2016 entsprechend 
betreuen zu können. Im Hintergrund werden zur Zeit noch andere Alternativen ausgelotet. Es sind alle 
involvierten Parteien bemüht eine tragbare Lösung für alle Kinder zu finden. Mit etwas Ruhe und Ge-
duld könnte das in den nächsten Tagen schon der Fall sein. 

Die langjährige Verwaltungsmitarbeiterin der Kresslesmühle wird nun als neue städtische Mitarbeite-
rin weiterhin in der Mühle tätig sein. Es wird in den nächsten Monaten die Aufgabe sein, mit alten und 
neuen Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft in der nächsten Zeit ein Nutzungs- und Be-
triebskonzept zu erarbeiten, das dem Geist der Mühle treu bleibt und auf die Fragestellungen der heu-
tigen Zeit Antworten findet und neue Impulse setzt. Es wird nun darauf ankommen, dass es gelingt, ge-
meinsam mit der Stadtgesellschaft eine neue Vision für die Mühle zu entwickeln, die der vielfältigen 
Friedensstadt Augsburg gerecht wird.

Reiner Erben 

Zukunftsleitlinien im Stadtrat verabschiedet:

Redebeitrag von Reiner Erben in der Stadtratssitzung am 29.7.15. Nachhaltige Entwicklung ist in Augs-
burg kein Fremdwort. 

Die Stadt hat seit Jahren (im Nachgang zur Konferenz von Rio im Jahr 1992) einen aktive Agenda 21 
Prozeß, der 2004 im Handlungsprogramm Nachhaltigkeit mündete und seitdem in Verwaltung, Politik 
und Stadtgesellschaft Richtlinie des Handelns in den letzten Jahren war. Dieser Prozeß war – neben 
anderen Entscheidungen ( wie der Ausbau des ÖPNV, dem Innovationspark, der Klimaschutz- und Na-
turschutzarbeit ) Grundlage für die Auszeichnung als nachhaltigste Großstadt Deutschlands im Jahr 
2013. Diese Auszeichnung haben wir als Aufgabe verstanden, den Nachhaltigkeitsprozeß weiterzufüh-
ren und auszubauen. Das haben wir mit der Erarbeitung und Diskussion der Zukunftsleitlinien in den 
vergangenen 16 Monaten getan:

Mit der Stadtverwaltung und allen Fachreferaten
Mit der Wirtschaft und der Stadtgesellschaft

Und mit Ihnen, den Stadträtinnen und Stadträten in den Fraktionen und den Fachausschüssen
Im Ergebnis wurden die Zukunftsleitlinien ausführlich diskutiert, viele Anregungen wurden aufgenom-
men. Sie sollen jetzt Orientierung sein für die Arbeit des Stadtrats und Grundlage für die weitere nach-
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haltige Entwicklung Augsburgs und für das Stadtentwicklungskonzept,  so steht es im Punkt 1 der Be-
schlussvorlage.
2. wird die Verwaltung beauftragt, alle Akteure in Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik bei der Um-
setzung der Zukunftsleitlinien zu unterstützen
3. wird die Verwaltung beauftragt, über die Umsetzung regelmäßig zu berichten.

Vielen Dank für die tatkräftige Mitwirkung. Ich bitte um Zustimmung.

Reiner Erben

Aktuelles zur Flüchtlingspolitik aus dem Wahlkreisbüro von Claudia 
Roth: Ankunft von Flüchtlingen im Hauptbahnhof München

Claudia Roth besuchte in dieser Woche zusammen mit Gülseren Demirel, Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Münchner Stadtrat, und dem Grünen Stadtratsmitglied Dominik Krause den Münchener Haupt-
bahnhof. Gemeinsam machten sie sich ein Bild von der aktuellen Lage der ankommenden Flüchtlinge. 
Seit Montag, dem 31. August kamen über 2000 Flüchtlinge, meist aus Syrien und Afghanistan über Bu-
dapest und Wien nach München. In der ehemaligen Schalterhalle des Starnberger Flügelbahnhofs er-
folgt neben der Registrierung der ankommenden Flüchtlinge und der medizinischen Versorgung, eine 
Erstversorgung der Flüchtlinge mit Lebensmitteln, Getränken und Hygieneartikeln. 

Neben der Besichtigung der 
Aufnahmestelle und dem 
Dialog mit Flüchtlingen und
Helferinnen und Helfern 
ging es in Gesprächen mit 
Werner Feiler, dem Vizeprä-
sident des Polizeipräsidiums
München, Artur Mitterer, 
dem Stellvertretenden Leiter
der Polizeiinspektion am 
Hauptbahnhof und Jürgen 
Vanselow, dem Leiter der 
Bundespolizeiinspektion 
München auch um die be-
sondere Belastung für die 
helfenden Polizistinnen und 

Polizisten. Diese leisten eine gute Arbeit, zusammen mit den Rettungskräften, Mitarbeitern von Stadt 
München, Regierung von Oberbayern und vielen weiteren Ehrenamtlichen. Claudia Roth bedankte sich 
bei allen HelferInnen, den MitarbeiterInnen der Polizei und auch bei der Bahnhofsmission, mit deren 
Leiterin Heike Tonch sie über die allgemeine Arbeit der Mission und den zunehmenden Betreuungsauf-
wand für Menschen im Umfeld des Hauptbahnhofs sprach. 

Das in zwei Wochen beginnende Oktoberfest wird die Helfer in München vor besonderer Herausforde-
rungen stellen. Hier muss von Seiten der Bundesregierung deutlich mehr Unterstützung geleistet wer-
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den, um auch dann eine menschenwürdige Betreuung zu gewährleisten, wenn zeitgleich Millionen 
Gäste des Oktoberfests in der Landeshauptstadt sind. 
35 000 Flüchtlinge kamen allein seit August 2015 am Münchner Hauptbahnhof an und aufgrund der 
weltweit zunehmenden Krisen und Konflikte ist auch in den kommenden Monaten keine Senkung der 
Flüchtlingszahlen zu erwarten. Die letzten Tage haben gezeigt, dass es geht, dass wir derlei Situatio-
nen bewältigen können. Sie haben aber auch gezeigt, dass das kein Dauerzustand sein kann, denn die 
Kommunen und Städte und die Einsatzkräfte brauchen die Unterstützung des Bundes. Der Bund muss 
sehr viel mehr Verantwortung übernehmen und er hätte es schon längst tun können. Gleiches gilt für 
die Bayerische Landesregierung, die immer noch denkt, man könnte Menschen durch Abschreckung 
davon abhalten, aus Not und Elend zu fliehen. Europa muss endlich gemeinsam und solidarisch eine 
längst überfällige Antwort darauf finden, wie wir dem Flüchtlingselend begegnen können, damit Euro-
pa nicht Tag für Tag ein Stück mehr im Mittelmeer versinkt oder auf der Balkan-Route kaputt geht.

Claudia Roth

Willkommen bei den (grünen) Sch’tis!

Ein sehr interessantes Programm haben die französischen Grünen „Europe Ecologie les Verts“ bei ihrer 
Sommeruniversität in Lille angeboten. In einem perfekten Ort (der Universität von Lille samt Campus), 
mit einem perfekten Wetter trafen sich über 2000 Personen (MandatsträgerInnen, Mitglieder, Bürgerin-
itiativen,…), die an 68  ateliers (Arbeitsgruppen), 21 forums (Foren), 6 Filmen, und 6 plénières (Plenar-
sitzungen) teilnahmen. Die Hauptthemen waren Ökologie/Umwelt, Asyl/Migration, Wirtschaft und De-
mokratie/Transparenz. Eine 18-köpfige Delegation aus Deutschland war dabei, u.a. Reinhard Bütikofer, 
Sven Giegold, Terry Reintke (alle 3 grüne EU-Abgeordnete) und 3 Mitglieder aus Augsburg. 

Wir nahmen an einzelnen Debatten und Vorträgen teil, die durch ihren hohen politischen Hintergrund 
sehr interessant waren. Diskutiert wurde, wie sich unsere Gesundheit durch Umwelt, Arbeits- und Le-
bensbedingungen, und  Ernährung verschlechtert: in Frankreich werden 83% der Ausgaben im Gesund-

heitswesen für chronische Krankheiten 
wie Krebs, Allergien, Asthma, Diabetes, 
usw. verwendet, deren Bekämpfung eine 
Säule der ökologischen Wende ist. 

Debattiert wurde, wie die internationalen
Konzerne die wirtschaftlichen und politi-
schen Entscheidungen Europas beein-
flussen, wie sich ihre Lobby-Arbeit auf 
das Verhalten vieler EU-Abgeordneten 
auswirkt, wie fortschrittliche Parteien wie
die Grünen, die Zivilgesellschaft , die 
NGOs dagegen arbeiten (sollen). 

Konferiert wurde, wie die Griechenland-
Krise gezeigt hat, dass eine scheinbar alternativlose Wirtschaftspolitik die Schere zwischen Armen und
Reichen immer weiter öffnet, dass demokratisch gewählte Regierungen zum Einknicken gezwungen 
werden, wenn sie versuchen, dieser Politik zu widerstehen.  
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Dass ein wirtschaftliches Umdenken notwendig ist, hat die Debatte über Wachstum gezeigt. Die 
Wachstumtheorie muss infrage gestellt werden. Besonders in Zeiten, bei denen eine Entschleunigung 
des Wachstums zu einer Verarmung der Bevölkerung führt (Niedriglohnsektor, Teilzeitbeschäftigung, 
Rente mit 67...), ist eine Vollbeschäftigung von einer ständigen Profitsuche abzukoppeln. Ein schnelles 
ökologisches Umdenken in der Wirtschaft ist erforderlich. Das hat Reinhard Bütikofer in seinem Vor-
trag sehr gut dargestellt. Es wird weiterhin stark in die fossilen Energien investiert. Das muss durch 
eine massive Kampagne, aber auch durch wirtschaftliche  negative Maßnahmen, bekämpft werden. 

Erstaunlicherweise fand die TTIP-Veranstaltung weniger Echo als erwartet.  Aber der Konsens herrscht,
dass eine solche Vereinbarung die demokratischen und ökologischen Grundsätze infrage stellen wür-
den. 

Das Hauptthema dieser Som-
meruniversität war natürlich 
die Klimakonferenz in Paris 
im Dezember, die COP 21. 
Viele Grünen sind sehr skep-
tisch über die Erfolgschan-
cen. Die Debatte mit u.a. Em-
manuelle Cosse (Vorsitzende 
der französischen Grünen) 
und Laurent Fabius (Außen-
minister und Zuständig für 
die COP 21) hat eher die Be-
fürchtungen bestätigt. Ein 
Abkommen kann nur mit der 
Zustimmung ALLER 195 Län-
der erfolgen, was die Chan-
cen auf eine Erderwärmung 
von 2° fast auf Null setzen 
würde. Die französische Re-

gierung wäre mit 3°, sogar 3,5° zufrieden. Es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern 5 nach 12, wie eine Ver-
treterin aus dem Tschad darstellte: der Tschadsee verlor in 35 Jahren 95% seiner Wasserfläche, was zu 
Dürre, zu Armut, zu Migration, zum Krieg führt. Es muss jetzt während der Vorverhandlungen Druck auf 
alle Regierungen gemacht und in Paris zwischen dem 30.11. und 11.12. demonstriert werden. 

Der Höhepunkt war aber das Plenarforum über die „lanceurs d'alerte“ (die Whistleblower). Nicht nur 
Whistleblower aus dem wirtschaftlichen und finanziellen Sektoren haben über ihren Mut zur Ehrlich-
keit und Offenbarung berichtet, was in den meisten Fällen zu ihrem finanziellen Ruin führte (es wird 
eine große Kampagne über ein Gesetz zum Schutz der Whistleblower gestartet). Sondern auch Julian 
Assange , live aus seinem goldenen Käfig, der ecuadorianischen Botschaft in London, hat mit einer be-
merkenswerten Ruhe (obwohl er seit 3 Jahren die Botschaft nicht verlassen kann) erklärt, wie nach wie
vor das Informationsrecht ein demokratisches Grundrecht ist und wie die Staaten und ihre Nachrich-
tendienste alles in Bewegung setzen, um Transparenz zu verhindern. Sehr berührend war der Moment, 
wo die 1000 Anwesenden nach einer standing ovation 5 Minuten lang zusammen skandierten „Asyl für
Assange!“. 
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Die französische Grüne Jugend durfte durch die letzte Debatte „von unten nach oben für das Klima“ 
den Abschluss dieser Sommeruniversität moderieren, was einen frischen Wind in diese heißen Tagen 
brachte. Zwar erscheinen zur Zeit die französischen Grünen gespaltet. Es ist u.a. darauf zurückzuführen, 
dass das französische Wahlsystem (Mehrheits- und Persönlichkeitswahl) die kleineren Parteien be-
nachteiligt und sie zu einer Allianz mit größeren Parteien zwischen den beiden Wahlgängen (das soge-
nannte „Fusionieren der Listen“) zwingt. Die Grünen haben die Regierung Valls'  verlassen, weil sie zu 
wirtschaftlich-liberal und unsozial wurde. Die Partei ist eher strategisch zwischen 3 Optionen gespal-
ten: ganz unabhängig werden (dann werden die Grünen fast alle Mandate verlieren), sich wieder mit 
den Sozialisten einigen (das wird am meisten Minister- und Abgeordnetenposten sichern) oder eher  
mit der Linken koalieren (was eher mit dem grünen Programm konsequent wäre, aber zu einem politi-
schen Verlust führen würde). Es gibt im Gegensatz zu den deutschen Grünen, keine ernsthafte Überle-
gung  mit den Konservativen zu verhandeln. Ja, trotz dieser Spannungen innerhalb der französischen 
Grünen war die Organisation, die Stimmung und das Niveau dieser Sommeruniversität hervorragend ! 

Schade, dass eine solche Veranstaltung bei den deutschen Grünen (noch?) nicht verwirklicht wird.

Frédéric Zucco

Wir wollen helfen, und wir können es!
Aktionsplan Bessere Asylpolitik für Bayern 

Derzeitige Situation:

• Städte und ganze Staaten, unweit Europas, versinken in Krieg und Chaos. Weder in den Ländern
selbst, noch in Europa sind derzeit ausreichende Strategien zur Beendigung der Kriege vorhan-
den. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Weltweit wächst die Zahl der Flüchtlinge, in Zu-
kunft droht die Zahl der Klimaflüchtlinge besonders stark zuzunehmen.

• Das außenpolitische Engagement Europas, die Friedens-, Entwicklungs-, Wirtschafts- und vor al-
lem Klimapolitik sowie die Katastrophenhilfe muss zukünftig wesentlich verstärkt werden. 
Auch  Bayern kann und muss sich in diesen Bereichen mehr engagieren, es sollte eine Entwick-
lungspartnerschaft mit einem afrikanischen Staat eingehen, sowie in Koordination mit anderen
Ländern eine offizielle Partnerschaft mit einer Region in der derzeit viele Flüchtlinge leben, 
schließen. 

• In den kommenden Jahren werden weiterhin viele Flüchtlinge in Not sein, wir wollen und müs-
sen helfen und auch eine größere Zahl von Flüchtlingen aufnehmen, in den kommenden Jah-
ren werden wesentlich mehr Flüchtlinge als bisher Schutz suchen, höhere Grenzen ändern dar-
an nichts, sondern vergrößern nur die Not der Flüchtlinge. Die Tatsache, dass 40% der Flücht-
linge, die im ersten Halbjahr 2015 zu uns kamen, aus den Balkanländern kamen, zeigt, dass 
Bürgerinnen und Bürger aus den EU-Beitrittskandidaten über die Lage in ihren Heimatländern 
verzweifelt sind, wenig Hoffnung auf Verbesserung ihrer Situation haben. Sie suchen den – in 
den allermeisten Fällen aussichtslosen - Weg über das Asylsystem, weil es keine legale Ein-
wanderungs- und Arbeitsmigrationsperspektive für sie gibt. Wir wollen Menschen vom West-
balkan eine Alternative bieten, wir brauchen für sie legale Zugänge zum Arbeitsmarkt über ein 
eigenes Einwanderungsrecht. Im Vorgriff auf ein Einwanderungsgesetz und im Vorgriff auf den 
EU Beitritt dieser Länder sollte Arbeitskräften aus diesen Staaten ein Aufenthaltsrecht zum 
Zweck der Arbeitsplatzsuche gegeben werden. Zudem soll auch Situation in den Herkunftslän-
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dern durch Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen, Bildungs- und Gesundheitsprojek-
te,  Bildungspartnerschaftsprojekte in Zusammenarbeit mit Bayerischen Unternehmen, und 
auch durch finanzielle Transferleistungen von Migrantinnen und Migranten in die alte Heimat 
verbessert werden. Wir brauchen Informationsbüros in den Balkanländern und in den Erstauf-
nahmen, die gezielt auf Möglichkeiten zur Arbeitssuche hinweisen und die geeigneten Wege 
hierzu. Von dieser Strategie erwarten wir uns eine deutliche Wirkung auf die Zahl der Asylan-
träge aus diesen Ländern. Durch eine europäische Romapolitik muss die  Diskriminierung und 
Gewalt gegen Roma beendet werden – in allen Staaten Europas. 

• Es ist unerträglich, dass in Bayern in diesem Jahr bereits 7 Brandanschläge auf Flüchtlingshei-
me verübt wurden. Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit muss durch eine gemeinsame
klare und deutliche Politik und eine klare Stellung gegen Ressentiments bekämpft werden. Es 
ist auf die richtige Haltung und die richtige Sprache zu achten. Die Leidtragenden der jetzigen 
Situation sind die Flüchtlinge, nicht wir.

• Wir können und wollen handeln. Statt über Aufnahmezentren in Nordafrika oder Griechenland 
zu fabulieren und sich in Symbolpolitik zu flüchten, gilt es anzupacken, wo es Not tut.

• Wir brauchen besseren Schutz der Geflohenen vor Nachstellungen der Geheimdienste aus de-
ren Herkunftsländern, auch Beratungsangebote für hier weiter verfolgte.

• Die aktuellen Fragen zu Migration, Einwanderung, Asyl und Integration müssen verstärkt öf-
fentlich diskutiert werden. Hierbei muss auch deutlich gemacht werden, dass Bayern und 
Deutschland von Einwanderung profitieren, und eine Einwanderung von ca. 500.000 Menschen
nach Deutschland pro Jahr demographisch erforderlich ist, um die Zahl unserer Arbeitskräfte 
halten zu können.

• Asylverfahren beschleunigen! Für viele Flüchtlinge dauern die Asylverfahren 1 bis 2 Jahre lang,
manchmal auch länger.  Der Stau an unbearbeiteten Asylverfahren ist mittlerweile auf über 
240 000 angewachsen. Neben mehr Personal braucht das BAMF eine Beschleunigung der Ver-
fahren. Die Aussetzung und Beschränkung der Widerrufsverfahren und Dublinüberstellungen 
kann nur ein erster Schritt sein, Unsere Verfahren müssen schneller und besser werden, eine 
kostenlose Rechtsgrundberatung von Asylsuchenden durch Anwälte wie in anderen europäi-
schen Ländern kann hierbei helfen.

• Der Bund soll sich bei der Unterbringung der Flüchtlinge finanziell beteiligen, etwa durch 
Überführung der  Flüchtlinge in das SGB, und seine Mittel im sozialen Wohnungsbau – wie 
auch die Länder – erheblich steigern.

In einem Aktionsplan für Bayern wollen wir den hier gegebenen konkreten Handlungs- und Hilfebe-
darf aufzeigen.
Foto: Erik Marquardt   

    Im letzten Jahr 2014 haben in Bayern 25.667
Asylsuchende ihren Erstantrag gestellt, für 
2015 geht man derzeit von über 60 000, wenn 
nicht 100 000 Flüchtlingen aus. Bis Ende Juli 
kamen 195.723 geflüchtete Menschen nach 
Deutschland, das bedeutet für Bayern knapp 
30 000 neue Flüchtlinge im ersten Halbjahr 
2015. Seither steigt die Zahl der Flüchtlinge, 
was nicht wundert, wenn im mörderischen 
Krieg derzeit an einem einzigen Tag 40 000 
Menschen vertrieben werden. Zudem kommen 
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etwa ein Drittel der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, über Bayern an. Bayern braucht daher 
ausreichende eigene Kapazitäten in Ankunftszentren, von denen die Flüchtlinge dann in die Erstauf-
nahmeeinrichtungen und andere Bundesländer verteilt werden. Die in Bayern ankommenden Jugendli-
chen müssen besser geschützt und besser verteilt werden, die Grenzlandkreise sind überfordert. End-
lich müssen die Geflüchteten schneller integriert werden, und deren Potentiale gestärkt und einge-
setzt werden. 

Wir brauchen jetzt in Bayern

• Wir brauchen 4-7 Ankunfts- und Kompetenzzentren für Jugendliche, die die Flüchtlinge unter 
18 Jahren möglichst schnell bayern-  und bundesweit auf Clearingstellen weitervermitteln.

• Eine unbürokratischere bessere Lösung der Jugendhilfekosten.
• Ordentliche Ankunftszentren für Flüchtlinge, nicht nur in München, bessere bauliche Lösungen 

sind auch in anderen Ankunftslandkreisen wie Passau dringend nötig.
• In den Ankunftszentren und in den Folgeeinrichtungen müssen Jugendliche, wie auch Familien

und allein geflüchtete Frauen getrennt untergebracht werden.
• Eine Verdoppelung der Erstaufnahmeplätze und Erstaufnahmeeinrichtungen, ein Ende der der-

zeitigen oft inakzeptablen Notnotlösungen in Lagerhallen der Autobahnmeistereien, Geräte-
lagern und Turnhallen, in die die Flüchtlinge lediglich zum Warten auf ihre Erstaufnahme um-
verteilt werden. Schnelles Handeln darf nicht durch Tagträumereien über Asylzentren in Afrika 
oder Griechenland weiter verzögert werden. Neue Erstaufnahmeeinrichtungen müssen und 
können jetzt mindestens so schnell wie die Rückkehreinrichtung Manching hergestellt werden.

• Eine deutliche Ausweitung der Unterkünfte im Gemeinschaftssystem durch die Kommunen und
hierfür die erforderliche  Unterstützung des Freistaates.

• WLAN und Kommunikationsmöglichkeiten in allen Unterkünften.
• Quotenregelung für die Kommunen.
• Zurverfügungstellung sämtlicher freier Liegenschaften des Freistaats und geeigneter bebauba-

rer Grundstücke,  sowie die Ermöglichung der Beschlagnahmung leerstehenden Wohn- und Ge-
werberaums aufgrund von Wohnungsnot, die Erfassung von Leerstandskatastern.

• Bauwettbewerb zur schnellstmöglichen Errichtung von Übergangswohnungen.
• Eine Überarbeitung des bayerischen Aufnahmegesetzes, mit der Zielsetzung dass Freiwillige 

und Ehrenamtliche auch Asylsuchende bei sich aufnehmen dürfen, etwa in Einliegerwohnun-
gen, und Flüchtlinge mit Arbeit sich auch selbst Wohnungen anmieten dürfen. Bürokratische 
Hürden, die den Auszug verhindern, müssen dringend abgebaut werden. Wenn Flüchtlinge bei 
Verwandten oder Freunden eine Bleibe finden oder eine eigene Wohnung finden, darf der Um-
zug durch Zwangszuweisungen, Wohnsitzauflagen und Auszugsverbote nicht länger verhindert 
werden.

• Der Großteil der Flüchtlinge wird auf Dauer bleiben. Für die Anerkannten brauchen wir preis-
günstige Wohnungen, mindestens 20 000 für Bayern, damit es in Regionen mit knappen Wohn-
raumangebot nicht zu einer Konkurrenz mit anderen Gruppen kommt, die ebenfalls auf preis-
werte Wohnungen angewiesen sind.  

• Beratung und Unterstützung der Ehrenamtlichen, eine Stelle in jedem Landkreis!
• Angemessenen Personalkostenersatz  für die im Asylbereich tätigen Mitarbeiterinnen in den 

Landkreisen.
• Die Verwaltung in Landkreisen und in den Regierungen – wurde nicht auf die steigende Zahl 

der AsylbewerberInnen in Bayern vorbereitet, Stellen, Mittel, sachgerechte Vorgaben müssen 
jetzt schnell angepasst werden.
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• Zahlreiche Gesetze, die noch dem Geist der Abschreckung entstammen, erschweren deren Ar-
beit und müssen reformiert werden, Arbeitsverbote sind unmenschlich.

• Für die schnellere Arbeitsmarktintegration brauchen wir Jobcoaches – ca 150 in Bayern.
• Die zu uns geflohenen Menschen müssen dabei gestärkt werden, ihre Potentiale und Fähigkei-

ten einbringen zu können, Sie sind nach Möglichkeit zu AsylsozialberaterInnen, Jobcoaches und
KulturmittlerInnen weiterzubilden und einzusetzen.

• Ambitionierte Integrationskonzepte darf es in Bayern nicht nur auf kommunaler Ebene geben, 
die Landesebene ist jetzt gefordert.

• Kita- Schul- und Berufsschulangebote müssen gestärkt und ausgebaut werden, der Bildungszu-
gang für alle sichergestellt werden, mehr Übergangsklassen,  mehr Integrationsklassen und 
eine Stärkung der personellen Ressourcen hierfür.

• Sachgerechtes Bildungsscreening vor der Einschulung.
• Wir brauchen mehr Sprachkurse, mehr Hilfestellungen bei der Arbeitsmarktintegration sowie in

Bildungsmaßnahmen für junge Flüchtlinge. Das alles kostet zu Beginn des Aufenthalts Geld - 
erhebliche zusätzliche Mittel werden notwendig sein - die Kosten der Desintegration werden 
jedoch deutlich höher ausfallen. 

• Nutzung der vorhandenen freien Ausbildungskapazitäten und des Engagements der Flüchtlin-
ge im 3+2 Modell.

• Gesundheitskarte jetzt, mehr passende Therapieangebote für Flüchtlinge, und ein Traumazen-
trum.

Christine Kamm

Bürgerkrieg, Flucht, Terrorismus 
Reisebericht aus Kurdistan im Nordirak

Vortrag von Vaniessa Rashid 
am Sonntag, den 27. September, 
um 11:00 Uhr im „Café Tür an Tür“, Wertachstr. 29 in Augsburg. 

Vaniessa Rashid besuchte im Frühjahr den Nordirak, um sich vor Ort über die Situation der Flüchtlinge 
zu informieren. Ihre Familie stammt aus dem Nordirak. Sie selbst studiert Politikwissenschaften und ist
persönliche Mitarbeiterin der Landtagsabgeordneten Christine Kamm. Bereits um 10:30 Uhr gibt es  
ein kleines Frühstück.

Foto: Erik Marquardt 
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Termine

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 16. September um 19.30 Uhr im Café "Am Milchberg", Milchberg 12 in Augsburg 
Einladung siehe Rundbrief.

GRÜNER Arbeitskreis Theater
Am Mitwoch, den 23. September um 19.00 Uhr im GRÜNEN Büro; Maximilianstr. 17 in Augsburg
Einladung im Rundbrief. 

Herbstfest am Senkelbach
Am Samstag, den 26. September von 14.00 bis 22.00 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft Ottostraße, 
bei Tür an Tür und der verbindenden Erhartstraße

Bürgerkrieg, Flucht, Terrorismus – Reisebericht aus Kurdistan im Nordirak
Am Sonntag, den 27. September um 11 Uhr im Café bei Tür an Tür, Wertachstr. 29 in Augsburg 
Einladung siehe Rundbrief.

GRÜNER Stammtisch 
Am Mittwoch, den 7. Okober um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg 

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 14. Oktober um 19.30 Uhr 

Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:

http://gruene-augsburg.de/partei/protokolle-stadtversammlungen/
http://gruene-augsburg.de/partei/beschluesseresolutionen/
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